Monatsspruch Dezember 2014

Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und
wird blühen wie die Lilien.
Jesaja 35, 1

Monatsgebet für den Dezember 2014
Pfarrer/-in

Wir machen nun unsere Herzen weit und bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der
ganzen Erde. Schwestern und Brüder sind wir – verbunden über Meere und Kontinente
hinweg. Als Evangelisch-methodistische Kirche pflegen wir diese internationale Verbundenheit
auf vielfältige Weise.
Liturg/-in

In diesem Monat denken wir besonders an die Arbeit unter den Mapuche in Chile.
Der grösste Teil der indigenen Mapuche-Familien im Süden Chiles lebt in Armut, viele leiden
unter Diskriminierung. Die Mapuche kämpfen darum, dass Land, das eigentlich ihnen gehörte,
wieder zurück gegeben wird. Die Methodistenkirche ruft in diesen teilweise gewalttätigen
Auseinandersetzungen dazu auf, eine gemeinsame Lösung zu finden. Sie feiert im Dezember
eine öffentliche Liturgie für den Frieden und organisiert einen Friedensmarsch. Gleichzeitig
gibt die Kirche den Mapuche Würde, indem sie Ausbildungsprojekte für Frauen anbietet, damit
diese das Einkommen ihrer Familien verbessern.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir, dass die Kirche in Chile den Mapuche-Frauen neue Lebensperspektiven gibt.
Danke, dass sich für viele Frauen eine neue Welt öffnet und dass ihnen die eigene Würde und
die eigenen Lebensmöglichkeiten bewusst werden.
Wir danken dir für alle Menschen, die in diesen Projekten mitwirken und gemeinsam mit den
Mapuche neue Ideen entwickeln.
Wir bitten dich für die Methodistenkirche in Chile: schenke ihr einen langen Atem, wenn sie
sich dafür einsetzt, dass die Auseinandersetzung um die Landrückgabe ohne Gewalt
geschehen kann.
Wir bitten dich um Weisheit für alle in der Kirche und Politik, die sich mit diesen Fragen
beschäftigen.
Wir bitten dich, dass die Kirche mit dem Friedensmarsch und der öffentlichen Liturgie im
Dezember ein deutliches Zeichen für einen friedlichen Weg setzen kann. Hilf du, dass dieses
Zeichen gesehen wird und eine gute Wirkung entfaltet.
Amen
Symbolhandlung

Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an.
Stille
Lied: „Wir sind eins in dem Herren“ (EMK GB 412, 1)

